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The nappy-changing table for babies, incorporates a table-top (7)

on one side of which are hinges (17) so that the top (7) can be folded

back against a wall (3). The side 'of the top furthest from the hinges

(17) has a leg (39), or a pulley (9) in the form of a cord (10,11) the

other ends of which are fixed (18,19) to the wall.

The table-top (7) has a raised side (20,21) on at least one edge.

On the underneath side of the table-top (7) are two telescopic tubes

(22,24) spaced apart from each other. Between the tubular pieces

(22,24), to one side of the table-top (7) is an attachment (28) for

suspending a bath (26)

.
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@ Wickeltisch zum Wickeln von Saugiingen

Die Erfindung betrifft einen Wickeltisch (6). der aus einer

nach oben klappbaren Wickeiplatte (7) besteht, die uber

Scharniere (17) an einer Wand (2) vorzugsweise uber einer

Badewanne (4) befestigt ist Die Wickeiplatte (7) wird in ih-

rem abgeklappten Zustand entweder durch eine Zughalte-

rung (9) (Kordeln 10, 11) oder durch Stutzfufce am vorderen

Ende, die sich am Badewennenrand abstutzen; in ihrerwaag-

rechten Uage gehalten. In einer bevorzugten Ausfiihrungs-

form sind an der Unterseite der Wickeiplatte (7) teleskopar-

tig ausziehbare Rohre (24, 25) angebracht, zwischen die eine.

Sauglingsbadewanne (26) eingesetzt werden kann. Dies er-

gibt eine praktische Anordnung fGrdas Baden und Wickeln

in etwa gleicher Arbeitshdhe. Bei Nichtbenutzung des Wik-

keltisches (6) kann die Wickeiplatte (7) hochgeklappt und

m die Rohre (24, 25) eingeschoben werden, so daS die Bade-

f wanne (4) unbehindert benutzt werden kann.
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Anspriiche

0 Wickeltisch zum Wickeln von SSuglingen mlt einer

Wickelplatte f

dadurch gekennzeichnet,

daB die Wickelplatte (7; 38) an einer Seite Schar-

niere (17? 42) zur klappbaren Befestigung an einer

Wand (3; 33) tr3gt.

10

15

2. Wickeltisch nach Anspruch l f dadurch gekennzeichnet,

daB die Wickelplatte (38) an der scharnierabgewandten

Seite wenigstens einen Stiitzfufi (39) zur Absttitzung

auf einen Badewannenrand trSgt.

3. Wickeltisch nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet

,

daB an der Wickelplatte (7) an der scharnierabge-

wandten Seite an wenigstens einer AuBenseite ein

Ende einer Zughalterung (9) in der Form einer Kordel

(10, IT) eines Scheren- oder KnickgestSnges. befestigt

ist, das andere Ende eine Vorrichtung (18, 19) zur

Wandbefestigung tragt.

20
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1 4. Wickeltisch nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet

,

daB der StUtzfuB (39) drehbeweglich und arretierbar

gelagert ist.

5 5. Wickeltisch nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet

,

daB der Stfitzfufl (39) mit einem Sicherungsbugel (40) ,

der an der Seite der Wickelplatte (38) in einem

Abstand dazu entlanglauft, verbunden ist.

10 6. Wickeltisch nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

daB an dem Biigel (40) drehbeweglich, wobei der Bugel

(40) die Drehachse bildet, ein Korbchen (41) zur Auf-

nahme von Wickelutensilien befestigt ist.

15 7. Wickeltisch nach einem der AnsprUche 1 bis 6, dadurch

gekennzeichnet, daB die Scharniere (17) eine Schar-

nierleiste (42) bilden.

8. Wickeltisch nach einem der AnsprUche 1 bis 7 , dadurch

20 gekennzeichnet, daB die Scharniere (17; 42) mit einer

an der Wand befestigbaren Leiste (37) Oder einem

Rahmen (8) verbunden aind.

9. Wickeltisch nach einem der Ansprtiche 1 bis 8, dadurch

25 gekennzeichnet, daB die Wickelplatte (7; 38) mit

wenigstens einer seitlich hochgezogenen Sicherungs-

leiste (20, 21) versehen ist und die Wickelflache

mit hautfreundlichem Stoff uberzogen ist.

30 10. Wickeltisch nach einem der AnsprUche 1 bis 9, dadurch

gekennzeichnet, daB die Wickelplatte (7; 38) aus einem

Rahmen mit daran befestigter Platte besteht.

11. Wickeltisch nach einem der AnsprUche 1 bis 10, dadurch

35 gekennzeichnet, daB an der Unterseite der Wickelplatte

(7; 38) zwel teleskopartig ausziehbare Rohre (22, 23,

24, 25; 47, 48) im Abstand zueinander angebracht sind.
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1 12. Wickeltisch nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich.net,

daB das AuBenteil der teleskopartig ausziehbaren

Rohre ein Vierkantrohr (47 , 48) Oder ein Hutprofil

(22, 23) ist.

5

13. Wickeltisch. nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-

kennzeichnet, daB im Bereich zwischen den Rohren

(24, 25; 47, 48) an der Seite der Wickelplatte (7;

38) eine Halterung (28) zum EinhSngen einer SSug-

10 lingsbadewanne (26) angebracht i'st.

•
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Wickeltisch zum Wickelri von SSuglingen

Die Erfindung betrifft einen Wickeltisch zum Wickeln von

SSuglingen gemafi dera Oberbegriff des Anspruchs 1.

Sauglinge miissen regelmSBig gebadet und gewickelt werden.

5 Zum Baden werden ttblicherweise kleine, tragbare Wannen ver-

wendet, die auf eine tischhohe Unterlage gestellt werden.

Gewickelt werden sauglinge zweckmSfiigerweise ebenfalls auf

tischhohen Unterlagen. Am einfachsten wird dafiir ein ohnehin.

in der Wohnung vorhandener Tisch verwendet. Nachteilig ist

10 dabei, daB ein beispielsweise dazu verwendeter Kiichentisch

jedesmal ganz abgeraVumt werden rauB und die Wickelutensilien

wie Puder, Windeln, Hahdtiicher etc. meist im Bad oder Schlaf-

zimmer aufbewahrt werden.

15 Es sind wickelkommoden bekannt, die als eigenstSndige M6bel-

stucke zum Verkauf angeboten werden. Diese Wickelkommoden

haben ttblicherweise Schubladen zum Aufbewahren der Wickel-

utensilien und die Wickelflache seitlich begrenzende, nach

oben vorstehende Sicherheitsrandleisten. Von der Anschaffung

20 einer Wickelkommode wird aus mehreren Grtinden oft abgesehen:

Zum einen ist gerade in kleineren Wohnungen fur die Aufstel-

lung einer Wickelkommode kein geeigneter Platz vorhanden.
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1 Insbesondere in einem iiblicherweise kleinen Badezimmer,

in dem zweckm&Bigerweise ein SSugling gebadet und ge-

wickelt werden sollte, ist meist kein Platz fiir die Auf-

stellung einer WickeUcommode vorhanden. Andererseits

5 wachst ein Baby relativ rasch aus dem Wickelalter, so daB

anschliefiend die Wickelkommode nicht mehr benotigt wird
und als an sich funktionsloses und reiativ teueres Mobel-
stiick tibrigbleibt.

10 Fttr eine verbesserte Raumausntitzung in Badezimmern ist
ein Wickelaufsatz bekannt. Ein solcher Wickelaufsatz be-
steht aus einer Platte mit vier SttttzfuBen, die auf den
Rand der Badewanne aufgesetzt werden. Die StutzftiBe sind
dazu erforderlich, die WickelflSche gegentiber dem Wannen-

15 rand etwas zu erhohen, da die meisten Badewannen ziemlich
tief liegen und eine. nur auf die Wanne aufgelegte Arbeits-
platte unbequem tief liegen wtirde. Mit dem bekannteri

Wickelaufsatz wird der an sich ungenutzte Raum iiber der
Badewanne zweckmSBig ausgenutzt. Der bekannte Wickelauf-
satz ist preisgUnstig und kann auch in kleinen Wohnungen
und Badern verwendet werden. Weiter kann der Wickelauf-
satz dann, wenn das Kind aus dem Wickelalter gewachsen
ist r einfach weggerSumt und verstaut werden.

20

25

30

35

Dieser an sich zweckmaBige Wickelaufsatz zeigt aber dann
seine Nachteile, wenn die Badewanne benutzt werden soil.
Der Wickelaufsatz verdeckt meist die Mischbatterien, so
daB diese praktisch unzuganglich sind. Ftir ein normales
Bad ware es denkbar, unter dem Wickelaufsatz in die Wanne
zu steigen. In vielen Badewannen wird jedoch auch. ge-
duscht, so daB fiir diesen Pall der Wickelaufsatz von der
Badewanne abgehoben und weggerSumt werden muB. Die. meisten
Badezimmer sind vaberso klein und mit SchrSnken, Waschma-
schine etc. so vollgestellt, daB kein freier Raum zum
Absetzen des Wickelaufsatzes verbleibt. Der Wickelaufsatz
muB daher bei jeder Badewannenbenutzung abgerSumt und
meist aus dem Badezimmer in eineri anderen Raum getragen.
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werden. Dies ist aufwendig und mindert den Nutzwert dieser

ansonsten sinnvollen und zweckmSBigen Vorrichtung.

Aufgabe der Erfindung ist es demgegemiber , ^inen Wickel-

- tisch zu schaffen, der im unbenutzten Zustand caumsparend, ..

o
insbesondere Uber einer Badewanne in einer* Bade^iramer

angebracht werden kann.

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen des

1Q
Anspruchs 1 gelfist.

GemSB Anspruch 1 wird ein Wickeltisch vorgeschlagen , der

aus einer Wickelplatte besteht, die an einer Seite mit

Scharnieren versehen ist. Mit diesen Scharnieren wird die

15 Wickelplatte oberhalb der Badewanne an eine Wand an der

L&ngs- Oder Breitseite der Badewanne geschraubt. Im ein-

fachsten Fall liegt dann die Wickelplatte auf dem Bade-*

wannenrand auf und wird bei Nichtbenutzung einfach an die

Wand geklappt. ZweckmSBigerweise wird beispielsweise dufch

2Q einen Haken oder Riegel die Wickelplatte in der hochge-

klappten Position gesichert. Damit wird mit wenigen Hand-

griffen die Badewanne zur Benutzung frei und der Wickel-

tisch raumsparend abgebaut.

25 Um die Wickelplatte in eine gunstige Arbeitsh6he zu bringen,

ist fiir eine erste Ausfiihrungsform gemSfi Anspruch 2 ein

oder mehrere StutzfiiBe vorgeschlagen. Dabei wird die Wik-

kelplatte mit den Scharnieren entsprechend der LSnge der

SttttzftiBe Uber dem Badewannenrand befestigt und mit dieser

30 Seite dort gehalten. Wenigstens ein StttzfuS ist auf der

gegemiberliegenden Seite angebracht und stutzt die Wickel-

platte in der gewilnschten Arbeitsh3he am Badewannenrand

ab. Bel der Fertigung wird zweckmSBigerweise ein relativ

langer SttitzfuB vorgesehen, der auf die gewiinschte indi-

35 viduelle ArbeitshShe unter Berucksichtigung der Einbauhohe

der Badewanne gekUrzt werden kann.
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1 Mit den Merkmalen des Anspruchs 3 wird eine zweite Aus-

fuhrungsform erreicht, bei der die Wickelplatte an einer

Seite wieder \iber die Scharniere an. der Wand abgesttttzt

ist und die andere Seite mit einer Zughalterung von oben

5 her gehalten wird. Diese Halterung kann beispielsweise
ein Kordelpaar sein, das von der Vdrderseite beidseitig
zu Befestigungspunkten an der Wand oberhalb der Wickel-
platte ftihrt. Dies ist eine sehr einfache und preis-
gunstige L5sung einer Halterung;. Es konnen jedoch auch

10 andere, an sich bekannte Einrichtungen zur Halterung, wie
Scheren- oder Knickgestange, vorgesehen sein.

In der erstgenannten Ausfuhrungsform ist es zweckmaflig,

den Oder die StiitzfuBe drehbeweglich anzubringen, so daB
15 sie beim Aufklappen der Wickelplatte ebenfalls abgeklappt

werden kSnnen. Urn ein versehentliches Wegklappen der
StutzftiBe bei heruntergeklappter Wickelplatte zu verhin-
dern, sollte eine Arretierung vorgesehen sein (Anspruch 4).

20 In Anspruch 5 ist vorgeschlagen, einen StiitzfuB mit einem
Sicherungsbiigel zu verwenden, der an der Seite der Wickel-
platte entlanglSuft und einen Saugling vor dem Herunter-
rollen von der Wickelplatte schtitzt. Diese Ausfuhrung ist-
bevorzugt fiir den Fall vorgesehen, wenn die Wickelplatte

26 mit ihrer linken oder rechten Seite an der Wand uber die
Scharniere befestigt ist.

In Anspruch 6 wird vorgeschlagen, an dem Sicherungsbiigel
ein KSrbchen drehbeweglich aufzuhangen, in das die Wickel-

30 und Badeutensilien, wie Puder,Seife etc., gelegt werden
ktfnnen. Beim Hochklappen der Wipkelkommode behait das

K5rbchen, wenn es iiber seinem Schwerpunkt befestigt ist,
seine horizontale Lage bei. Dies hat den Vorteil, daB die
Wickelutensilien beim Hochklappen nicht vom Wickeltisch

35 entfernt werden mtissen. Es braucht lediglich die Wickel-
platte, die im aufgeklappten Zustand senkrecht steht,
abgerSumt werden. Die im K6rbchen enthaltenen Bade- und
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1 wickelut nsilien sind nach dem Abklappen sofort wieder

griffber it.

Je nach dem Aufbau des erfindungsgemHBen Wickeltisches

5 kann es insbesondere bei einer Holzausftthrunc zweckm£Big

sein, eine Scharnierleiste zu verwenden (Anspruch 7).

Als zweckmaflig hat es sich erwiesen, nicht unmittelbar

die Scharniere an der Wand zu befestigen, sondern diese

10 mit einer Leiste zu verbinden, die ihrerseits an die

Wand geschraubt wird. Dies vereinfacht in der Regel die

Befestigungsarbeiten und fiihrt dazu, daB die Wickelplatte

selbst an ihrer Unterseite von der Wand etwas abgerttckt

ist und so im aufgeklappten Zustand mit ihrer Oberseite

15 gegen die Wand kippt (Anspruch 8).

In Anspruch 9 wird eine Ausgestaltung der Wickelplatte

mit seitlichen Sicherungsleisten \pd einer tiberzogenen,

gegebenenfalls gepolsterten Wickelflache vorgeschlagen.

20

Gemafi Anspruch 10 soli die Wickelplatte auf einem Rahmen

befestigt sein. Es k5nnte dabei . beispielsweise ein

Leichtmetallrahmen verwendet werden, an dem die Schar-

niere befestigt sind und auf den eine dtinne Sperrholz-

25 oder Faserplatte geschraubt ist. Dies kann zu einer

kostengiinstigen Fertigung und einer leichten Gesamtanord-

nung fiihren.

Mit den Merkmalen des Anspruchs 11 wird eine bevorzugte

30 Ausfuhrungsform erreicht. Da ein Saugling mindestens ein-

mal am Tag gebadet werden soil, ist es zweckmaBig, die

Babybadewanne in unmittelbarer NMhe des Wickeltisches zu

haben. DafUr sind zwei teleskopairtig ausziehbare Rohre

im Abstand zueinander an der Unterseite der Wickelplatte

35 angebracht. Zwischen die ausgezogenen Rohre kann eine

Babybadewanne eingesetzt werden. Am Durchrutschen wird

sie einerseits durch ihre nach oben sich verbreiternde
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I Form und den seitlich iiberstehenden Rand gehindert.

Besonders praktisch 1st das Auskippen der Sauglings-

badewanne, da diese dazu nur an der der Wickelplatte

zugewandten Seite angehoben werden braucht. Dadurch wird

5 das in der Sauglingsbadewanne enthaltene Wasser in die

darunterliegende groBe Badewanne entleert und ISiuft von
dort in die Kanalisation.

Anspruch 12 gibt eine fertigungstechnisch gttnstige Aus-

10 fuhrung der Teleskoprohre wieder.

Mit Anspruch 13 wird eine Sicherung zum EinhSngen der
sauglingsbadewanne an der Wickelplatte vorgesehen, so dafi

die Wanne nicht entlang der Rohre wegrutschen kann.
15

Anhand einer Zeichnung wird die Erfindung mit weiteren
Merkmalen, Einzelheiten und Vorteilen an zwei Ausfiihrungs-

beispielen naher erlautert.

20 Es zeig;en

Fig. 1 eine erste Ausfuhrungsform eines Wickertisches
im abgeklappten Zustand mit eingesetzter saug-
lingsbadewanne,

25 '
' *

Fig. 2 den Wickeltisch gemSB Fig. 1 zugeklappten
Zustand,

Fig. 3 eine zweite Ausfflhrungsform eines Wickeltisches
30 im abgeklappten Zustand

,

Fig. 4 den Wickeltisch gemSB Fig. 3 im zugeklappten
Zustand.

35 In Fig. 1 ist ein Ausschnitt aus einem Badezimmer 1 mit
aneinanderstoBenden WSnden 2 und 3 dargestellt. LMngsseits
der Wand 2 und angrenzend an die Wand 3 ist eine Badewanne



': :

.
-• 3246565

1 4 eingebaut. Die Wande 2, 3 und die Badewanne 4 sind mit

Fliesen 5 verkleidet. Oberhalb der Badewanne 4 ist ein

Wickeltisch 6 angebracht, der imwesentlichen aus einer

Wickelplatte 7, einem Wandrahmen 8 und ei.-er Zughalterung

5 9 aus zwei Kordeln 10, 11 besteht. Der Wandi ahmen 8 ist

etwa quadratisch und ist aus zwei SeitenXeisten 12, 13,

einer oberen teiste 14 und aus einer unteren Leis-r 15

gefertigt. Die Leisten 12 bis T5 sind mit Schrauben 16

an die Wand 2 geschraubt. Die untere Leiste 15 ist mit

10 der Wickelplatte 7 uber drei Scharniere 17 (siehe auch

Fig. 2) verbunden. Eine weitere Verbindung zwischen dem

Rahmen 8 und der Wickelplatte 7 ist durch die Kordeln 10,

11 hergestellt, die an dsen 18, 19 am oberen Teil der

Seitenleisten 12, 13 und an seitlichen Sicherungsleisten

15 20, 21 an der Wickelplatte 7 in deren vorderen Bereich

befestigt sind. Die Kordeln 10, 11 sind so lange -gewahlt,

daB die Wickelplatte 7 im gespannten Zustand der Kordeln

10, 11 in waagrechter Stellung gehalten ist. Die Siche-

rungsleisten 20, 21 stehen nur so weit uber die Wickel-

20 platte. 7 nach oben vor, daB sie im eingeklappten Zustand

(siehe Fig. 2) innerhalb des Rahmens 8 Platz finden. Die

Wickelplatte 7 ist mit einem hautfreundlichen Stoff be-

spannt, der mit einer Schaumstoffroatte unterlegt ist.

Die Wickelplatte 7, die Sicherungsleisten 20, 21 und der

25 wandrahmen 8 konnen entweder aus Holz Oder Metall ge-

fertigt sein. An der Unterseite der Wickelplatte 7 sind

im Abstand zwei Hutprofile 22, 23 angebracht, die sich

parallel zu der LSngsseite der Badewanne 4 erstrecken.

in die Hutprofile 22, 23 sind Vierkantrohre 24, 25 ein-

30 gesteckt, die teleskopartig aus- und eingeschoben werden

konnen. In Fig. 1 sind die Vierkantrohre 24, 25 in ihrer

herausgezogenen Stellung gezeigt. Dazwischen ist eine

Sauglingsbadewanne 26 eingesetzt, die sich mit ihrem

umlaufenden Rand 27 von oben her auf den Vierkantrohren

35 24, 25 abstUtzt. An der Schmalseite des Randes 27 ist

eine Bohrung angebracht, durch die ein an der Wickel-

platte 7 befestigter Sicherungshaken 28 als Rutschsiche-
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rung gesteckt 1st. Ein weiterer Sicherungsriegel 29 1st

an der Oberseite der oberen Leiste 24 am Wandrahmen 8

angebracht.

Fig. 2 zeigt denselben Aiisschnitt aus dem Badezimmer 1,

wie er in Fig. 1 dargestellt ist. Der Wickeltisch 6 ist

hier in seinem zugeklappten Zustand gezeigt, Insbesondere

sind hier die drei Scharniere 17, die sich iiber die ganze

Breite erstreckenden Hutprofile 22, 23 mit eingeschobenen

Vierkantrohren 24, 25 und der Sicherungshaken 28 genauer

zu erkennen. Im zugeklappten Zustand hSngen die Kordeln

10, 11 ungespannt links und rechts am Rahmen 8 herunter.

Der Sicherungsriegel 29 ist in seine Halteposition uber

die zugeklappte Wickelplatte 7 gedreht. Weiter ist in

Fig. 2 eine Mischbatterie 30 zu sehen.

Der gezeigte Wickeltisch 6 hat folgende Funktion:

In dem in Fig. 2 gezeigten Zustand des Wickeltisches 6

ist die Wickelplatte 7 nach oben innerhalb des Wand-

rahmens 8 geklappt und mit dem Sicherheitsriegel 29 gegen

ein unbeabsichtigtes Zuriickklappen gesichert. Weiter sind

Vierkantrohre 24, 25 in die Hutprofile 22, 23 einge-

schoben. Die gesamte Anordnung tragt nur wenig an der

Wand 2 auf , so dafi eihe unbehinderte Benutzung der Bade-

wanne 4 moglich ist* Bei entsprechender Wahl der Mate-*

rialien und Farben kann die Anordnung auch optisch deko-

rativ und beispielsweise zu den Fliesen 5 passend herge-

stellt werden.

Zur Ktirperpflege eines SSuglings wird die Wickelplatte 7

in die Horizontale nach L5sen des Sicherungsriegels 29

abgeklappt. Der SSugling ist durch die Sicherungsleisten

20, 21 und durch die Kordeln 10, 11 gegen ein Herunter-

rollen gesichert. Falls der Saugling gebadet werden soli,

werden die Vierkantrohre 24, 25 ausgezogen und die SSug-

lingsbadewanne 26 eingesetzt und mit dem Sicherungshaken
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1 28 gegen Verrutschen gesichert. .Die Sauglingsbadewanne 26

kann entweder vor dem Einsetzen oder nach dem Einsetzen

mit Wasser gefttllt werden. Besonders praktisch gestaltet

sich das Ausleeren der Sauglingsbadewanne Dazu wird

5 sie lediglich am Rand 27 im Bereich des Siche.-ungshakens

28 angehoben und ausgekippt.

Anstelle der Kordeln 10, 11 kSnnte auch eine andere Zug-

halterung, wie beispielsweise Knickgestange oder Scheren-

10 gestange, vorgesehen sein. Weiter ware es denkbar, an-

stelle des Rahmens 8 nur die untere Leiste 15 zu verwenden

oder die Scharniere 17 direkt an die Wand 2 zu schrauben.

Dies erfordert gegenuber der gezeigten. Ausfiihrungsform

mehr Geschick bei der Montage, insbesondere dadurch, da0

15 die osen 18, 19 ebenfalls an der Wand 2 befestigt und

genau plaziert werden mvissen.

Anstelle der Zughalteruhg 9 bzw. der Kordeln 10, 11

kSnnte auch einer oder mehrere,zweckraafligerweise klapp- •

20 bare StUtzfttBe an der Vorderseite der Wickelplatte 7

angebracht sein, die diese in waagrechter Lage am Wannen-

rand der Badewanne 4 absttitzen.

Urn ein Kippen der. Sauglingsbadewanne 26 bei einer grSBe-

26 ren Ausfilhrung oder relativ kurzen Vierkantrohren 24, 25

auszuschlieflen, konnte eine Sicherungseinrichtung iro

Bereich des Sicherungshakens 28 vorgesehen sein, unter

die der umlaufende Rand 27 geschobeh wird.

30

35

in den Fig. 3 und 4 ist eine zweite Ausfuhrungsform eines

Wickeltisches gezeigt. In einem Badezimmerausschnitt 31

ist entlang von Wanden 32, 33 eine Badewanne 34 einge-

baut. Die Wande 32, 33 und die Badewanne 34 sind mit

Fliesen 35 verkleidet. Ein Wickeltisch 36 ist an der

Wand 33 befestigt und besteht im wesentlichen aus einer

Wandleiste 37, einer Wickelplatte 38, einem StiitzfuB 39

mit daran angeschlossenem Sicherungsbugel 40 und einem



KSrbchen 41. Die Wandleiste 37 ist mit der Wickelplatte 38

uber eine Scharnierleiste 42 verbunden, so daB die. Wickel-

platte 38 nach oben an die Wand 33 geklappt werden kann

(siehe Fig. 4) . Die Wandleiste 37 1st rait Hilfe von

Schraubeh an der Wand 33 in einer Hohe Uber der Badewanne

34 befestigt, die der StUtzfuBlSnge 39 entspricht, so daB

die Wickelplatte 38 im abgeklappten Zustand waagerecht

veriauft. Der StutzfuB 39 und der Sicherungsbiigel 40 sind

an Achsstiften 43, 44 drehbar gelagert. Am Bttgel 40 ist

ein KSrbchen 41 mit zwei Haken 45 eingehSngt, in das

Wickelutensilien gelegt werden kSnnen. Ein zweiter Stiitz-

fuB gegeniiber dem StQtzfuB 39 wurde bewuBt weggelassen,
da dieser mit einer Mischbatterie 46 zusammentreffen
wiirde. Bei anderen Lagen der Mischbatterie 46 konnte

auch ein zweiter StiitzfuB 39 vorgesehen sein.

An der Unterseite der Wickelplatte 38 sind in diesem

Ausfuhrungsbeispiel Vierkantrohre 47 f 48 befestigt, in

die teleskopartig weitere Vierkantrohre eingeschoben

sind. Die inneren Vierkantrohre tragen jeweils einen

Handgriff 49 , 50, der sowbhl das Herausziehen erleichtert

als auch eine Sicherung gegen das Durchrutschen in der

Stellung entsprechend Fig. 4 darstellt. Eine weitere
Sicherung, die das maximale Herausziehen der inneren

Vierkantrohre begrenzt,. k6nnte sowohl in der ersten als

auch der zweiten Ausftthrung in Form eines Anschlages vor-

gesehen sein.

An der Wand 33 ist ein weiterer Sicherungsriegel 51'

eingeschraubt, der die Wickelplatte 38 im hochgeklappten

Zustand sichert.

Die gezeigte zweite Ausftihrungsform hat folgende Funktion:

In der in Fig. 4 dargestellten hochgeklappten Stellung
der Wickelplatte 38 ist diese durch den Sicherungsriegel

51 gegen unbeabsichtigtes Zuriickklappen gesichert. Der
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1 SttitzfuB 39 und der Sicherungsbvigel 40 haben sich um die

Achsstlfte 43, 44 beim Hochklappen gedreht, so daB sie

entlang der Wand 33 anliegen und nicht vorstehen. Das

Korbchen 41 mit den darin enthaltenen Wickc lutensilien

5 1st wegen seiner drehbaren Aufhangung iiber stmera Schwer-

punkt mit Hilfe der Haken 45 in seiner horizonta.len Lage

verblieben, so daB die enthaltenen Gegenstande nicn>

herausfalien konnten. Die gesamte Anordnung tr£gt nur

wenig an der Wand 33 auf , so daB eine unbehinderte Be-

10 nutzung der Badewanne 34 mSglich ist. Insbesondere kann

in der Badewanne 34 ,
beispielsweise mit Hilfe eines Dusch-

vorhangs, auch geduscht werden, ohne daB der Wickeltisch

36 naB wird, wenn auf der dem Wickeltisch 36 gegenuber-

liegenden Seite in der Badewanne 34 geduscht wird*

15

Zur Vorbereitun.g fiir das Wickeln eines Sauglings wird

der Sicherungsriegel 51 geoffnet und die Wickelplatte 38

in die Stellung gemaB Fig. 3 abgeklappt. Dabei wird der

StatzfuB 39 in seine gezeigte Stellung bewegt. Um ein

20 unbeabgichtigtes Abklappen des StutzfuBes 39 zu vermeiden,

kann hier eine Airretierung, beispielsweise als schrage,

15sbare Strebe zwischen dem SttitzfuB 39 und der Wickel-

platte 38 vorgesehen sein. Der Sicherungsbiigel 40 schiitzt

einen Saugling vor dem Herunterrolleh. Wenn der Saugling

25 gebadet werden soil, konnen, wie in der ersten Ausfuhrungs-

form gezeigt, die inneren Vierkantrohr ausgezogen werden

und dazwischen eine Badewanne eingesetzt werden. Weiter

konnen auch hier Sicherungshalterungen fiir die Sauglings-

badewanne vorgesehen sein.

30

Verschiedene Einrichtungen der ersten und zweiten Ausfuh-

rungsform konnen ausgetauscht werden. Beispielsweise

kflnnte auch die zweite Ausfuhrungsform eine Zughalterung

anstelle des SttitzfuBes 39 enthalten, allerdings hier nur

35 an der hinteren Seite.
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1 Die Wickelplatte Oder die Scharnierteile k5nnten aus

Kunststoff gezogen Oder gespritzt sein. Zur Erhohung der

Festigkeit und Einsparung von Material so11ten bevorzugt

an sich iibliche Konstruktionen mit.relativ diinnen Mate-

5 rialstSrken und VerstSrkungsstegen verwendet werden.

Zusammenfassend wird festgestellt, da8 mit der Erfindung

ein raumsparender Wickeltisch aufgezeigt wurde, der in

kleinen Wohnungen und Badeziramern auf zweckmSfiige Art

10 ein Raumproblem lost.

15

20

25

30



BAD ORIGINAL O U/. ST Pi I





BAD ORIGINAL




